
 

 

 

 

Brackel, 23.03.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

eine schwierige Zeit, die wir jetzt durchleben – und noch kein Ende in Sicht. Ich hoffe es geht 

Ihnen allen gut! 

Die Kinder und Sie sind den ganzen Tag zuhause. Unsere gesamte Tagesstruktur ist 

umgekrempelt – das löst natürlich auch Konflikte und Ängste aus. Ich glaube fest, dass Sie 

aber auch Gelegenheit, Liebe und Kraft finden mit Ihren Kindern die nun verordnete Zeit der 

Muße zu nutzen. 

Die Aufgaben der Schule können und sollen Sie nicht übernehmen. Das ist auch kaum 

möglich, da das Setting zuhause, die engere Beziehungsform zu Ihrem Kind, die fehlende 

Gruppe und selbstverständlicherweise Ihr Know-How dies nur schwer zulassen. 

Trotzdem habe ich hier noch einmal einige Tipps aus der digitalen Welt für Sie und Ihre 

Kinder zusammengetragen. Das Internet eröffnet heutzutage Möglichkeiten die Kinder 

einige Zeit am Tag sehr sinnvoll und bildungsorientiert zu beschäftigen.  

https://anton.app/de/ Diese Internetseite haben Sie bereits durch mein Kollegium 

bekommen. Ich halte die Übungen für sinnvoll, auch wenn natürlich (z.B. bei Übungen der 

Buchstaben für die 1. Klasse) das „Schreiben“ mit der Maus nicht das Schreiben mir der Hand 

ersetzt. 

https://www.schlaukopf.de/ Auch diese sehr gute Seite zur Übung in fast allen Fächern nach 

Klassenstufe sortiert kann ich sehr empfehlen. 

https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU ALBA Berlin hat für die Kinder tägliche 

Sportstunden aufgelegt. Hinter meinem link verbirgt sich die erste Folge für 

GrundschülerInnen. Wenn Sie dort abonnieren, geht es weiter. 

http://www.minimusiker.de/fruehling/ Hier gibt es jede Woche ein neues Lied zum 

Mitsingen und auch als Playback. Wir hatten die Minimusiker bereits einmal an unserer 

Grundschule und hatten viel Freude mit dem Team! 

https://www.youtube.com/watch?v=grgumi56a-Q Zu Ostern können (die größeren?) Kinder 

ja mal einen Hasen falten. Auf youtube gibt es jede Menge Bastelideen. 

https://www.youtube.com/watch?v=IvrqFCQ1IeY Oder die sehr beliebten Schnappies 

(„Himmel und Hölle“). 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Live-Stream-Autoren-lesen-fuer-

Kinder,livegelesen100.html Für die Zeit daheim haben sich KinderbuchautorInnen gefunden, 

die täglich aus ihrem Wohnzimmer für die Kinder lesen. Heute am Montag gab es die erste 

Lesung, die man natürlich auch nachhören kann. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XO3UZ6CztvA Zuletzt ein Erklärvideo (von vielen) für 

Kinder zum Coronavirus. 

 

Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen alles Gute und hoffe sehr, dass die Maßnahmen 

unserer Regierung wirken und bald wieder unsere gewohnte Tagesstruktur ablaufen darf! 

Bis bald und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Kind, Rektor der GS Brackel 
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